
Eines steht fest: Der 27. April 2008 
wird in die Geschichte Berlins einge
hen. Zum ersten Mal kommt es auf das 
Verlangen der Bürgerinnen und Bürger 
hin zu einem Volksentscheid. Für uns, 
die Partei DIE LINKE, ist das auch eine 
Bestätigung, dass die vor zwei Jahren 
durch uns vereinfachten Vorausset
zungen für mehr direkte Demokratie in 
der Praxis tauglich sind und nicht wie 
zuvor nur als theoretische Möglichkeit 
auf dem Papier stehen. 

Am 27. April wird es um die Frage 
gehen, ob es in Tempelhof weiterhin 
einen Verkehrsflughafen geben soll. 
DIE LINKE in Berlin lehnt dieses Ansin 
nen ab. Denn gegen den Weiterbetrieb 
eines Flughafens in Tempelhof spre  
chen – wie man auf den folgenden  
Seiten nachlesen kann  viele Gründe. 

In erster Linie sind das die Umweltbe
lastung und Unfallgefahren, aber auch 
wirtschafts und stadtentwicklungs
politische Gründe.

Deshalb hätten wir uns für den ersten 
Volksentscheid auch ein anderes  
The ma vorstellen können. Eines, das 
sich mit den Interessen aller Menschen 
in der Stadt verbindet, statt einem, das 
die Erinnerung von Menschen für das 
Gewinninteresse von wenigen privaten 
Airlines instrumentalisiert und das 
parteipolitische Kalkül der CDU gegen 
RotRot in Berlin bedient.

Die Befürworter eines Flugbetriebs in 
Tempelhof um die ICAT, die CDU und 
den Springerkonzern versuchen den 
Eindruck zu erwecken, die Schließung 
des Flughafens sei Entscheidung 

gegen die Berlinerinnen und Berliner. 
Doch ein Flughafen in Tempelhof nutzt 
nur wenigen. Ein vom Flugbetrieb be  
frei tes Gelände dagegen bietet allen 
Menschen neue Möglichkeiten – für 
Freizeit, Erholung, Sport und Kultur,  
Arbeit und Leben. 

Der Volksentscheid gibt den Menschen 
in dieser Stadt die Chance, ihre wirkli 
che Meinung zum Ausdruck zu bringen. 
Dafür haben wir lange Zeit kämpfen 
müssen und darum sollten wir diese 
Möglichkeit jetzt auch nutzen! Und des 
halb werben wir dafür, daran teilzuneh 
men und mit »NEIN« zu stimmen. Als 
ein Zeichen für die Zukunft der Stadt 
und für eine lebendige Demokratie.

Klaus Lederer, Landesvorsitzender  
der Partei DIE LINKE

Ein NEIN für die Stadt und mehr Demokratie
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Zwei Sicherheitsgesetze hat das 
Bundesverfassungsgericht binnen 
kurzer Zeit als nicht vereinbar mit dem 
Grundgesetz bezeichnet und kassiert: 
Das NRWVerfassungsschutzgesetz 
wegen der OnlineDurchsuchung und 
zahlreiche LandesPolizeigesetze 
wegen der massenhaften und anlass
unabhängigen Erfassung von KFZ 
Kennzeichen. Für die Bundesregie
rung, die alle Bürger wie Schwerver
brecher behandeln will, ist das eine 
Niederlage.

Die beiden Urteile reihen sich in eine 
lange Kette von Fällen ein, bei denen 
der Datenhunger des Staates und der 
Kahlschlag bei den Grundrechten 
gestoppt wurden. Beispielhaft seien 
der Lauschangriff und das Luftsicher
heitsgesetz genannt. Man fragt sich, 
ob die Innenminister jeglichen Ehrgeiz 
verloren haben, verfassungskonforme 
Gesetze vorzulegen. Völlig überra
schend kamen die beiden Urteile 
nämlich nicht. Zahlreiche Experten, 
Rechtsanwälte, Ärzten und alle 

Bürgerrechtsorganisationen haben  
vor der OnlineDurchsuchung gewarnt, 
weil sie extrem tief in die Grundrechte 
eingreift und keinen Nutzen bringt. 
Weil Computer quasi ausgelagerte 
Gehirne sind, auf dem Kontoauszüge, 
Chatprotokolle oder Liebesbriefe 
gespeichert werden, erkannte das 
Verfassungsgericht in dem Urteil zur 
OnlineDurchsuchung das Recht auf 
digitale Intimsphäre, das im Kern 
nichts anderes sagt, als dass eine 
EMail ebenso geschützt ist wie der 

Brief auf Papier. Bedauerlich, dass die 
Bundesregierung diese Nachhilfe in 
Staatsbürgerkunde nötig hatte. 

Die Botschaft ist klar: Nicht alles, was 
technisch möglich ist, darf im Kampf 
gegen den Terrorismus gemacht wer  
den. Wer sich nicht mehr sicher sein 
kann, dass er unbeobachtet reisen 
kann, wer weiß, dass alle Telefonate, 
EMails und SMSe registriert und für 
den Staat vorgehalten werden, wer 
fürchten muss, dass Agenten des 
Verfassungsschutzes Daten vom PC 
plündern, wer keinen Schritt unbeob
achtet tun kann, weil jede Wohnung 
verwanzt sein kann und an jeder Ecke 
Videokameras hängen, der wird sein 
Verhalten ändern und sich möglichst 
so benehmen, wie es Schäuble er 
wartet, um sich nicht verdächtig zu 
machen. Die (voll)ständige Überwa
chung verändert die Gesellschaft. 
Ob diese Botschaft bei der Bundes
regierung ankommt, ist offen. Weil  
DIE LINKE im Bundestag sich darauf 
nicht verlassen will, hat sie einen An  
trag eingebracht, der ein Moratorium 
für alle geplanten Sicherheitsgesetze 
und eine Überprüfung aller beschlos
senen Gesetze fordert. 

Jan Korte, MdB

Überwachung verändert Gesellschaft
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Berlin ist nicht nur deutsche Haupt
stadt, sondern europäische Metropo
le. Berlin wird Jahr für Jahr interessan
ter. Das gilt für die Wissenschaft, die 
Medizin, die Kultur, das Gaststätten
wesen und viele andere Bereiche.  
Berlin ist aber auch sozial schwer 
geteilt. Es gibt hier Bestverdienende 
und Armut.

Eine der umstrittensten Fragen in 
Berlin ist die Frage des Flughafens. 
Ursprünglich hatte ich unterstützt, 
dass der Flughafen in Sperenberg 
gebaut wir. Das Angebot eines Kon  
sortiums bestand nicht nur darin,  
den Flughafen dort zu errichten, 
sondern zugleich die Autobahn  
und die Zugverbindung von Berlin 
herzustellen. Man hätte seine Koffer 
am Hauptbahnhof abgegeben und 

wäre 30 Minuten später am Flug  hafen 
gewesen. In diesem Falle hätten der 
Bund und die Länder Berlin und Bran  
denburg nur dadurch einen Beitrag 
leisten müssen, dass sie die drei Flug 
häfen Tegel, Tempelhof und Schöne
feld in das Eigentum des Konsortiums 
übertragen hätten. Eberhard Diepgen 
lehnte den Vorschlag ab, weil den 
Westberlinerinnen und Westberlinern 
angeblich eine Reise nach Sperenberg 
nicht zugemutet werden könne.

Das ist bedauerlich, aber nicht mehr 
zu ändern. Die Entscheidung ist für 
Schönefeld gefallen. Damit wird 
Berlin einen Flughafen am Rande  
der Stadt bekommen. Eine notwen
dige Konsequenz besteht darin, 
zunächst Tempelhof und dann Tegel 
zu schließen. Kein Betreiber eines 

internationalen Flughafens akzeptiert, 
dass in der Nähe weitere Flughäfen 
existieren. Im Übrigen ist der Flugver
kehr über der Stadt Berlin auch viel  
zu laut und viel zu gefährlich. Sollte  
je eine Maschine abstürzen, niemand 
könnte das rechtfertigen, wenn es 
Alternativen gegeben hat. 

Der Flughafen Tempelhof ist teuer. Er 
kostet jährlich mehrere Millionen, die 
aufgebracht werden müssen, wenn 
der Betrieb aufrechterhalten wird. 
Auch deshalb ist es richtig, Tempelhof 
in diesem Jahr zu schließen.

Natürlich weiß ich, dass mit Tempel
hof eine Geschichte verbunden ist. 
Aber Geschichte löst sich nicht 
dadurch auf, dass Tempelhof nicht 
mehr als Flughafen genutzt wird.  

Das Gebäude bleibt bestehen, über 
eine Nutzung muss eine Verständi
gung erzielt werden. Die Erinnerung 
von Westberlinerinnen und West
berlinern wird doch nicht dadurch 
betroffen, dass dort keine Flugzeuge 
mehr starten und landen. 

Das Geld, das durch die Schließung 
eingespart werden kann, brauchen 
wir in Berlin dringend für soziale, 
kulturelle und wissenschaftliche 
Zwecke und zum Schuldenabbau.  
Und dies nutzt der gesamten Stadt.

Deshalb meine Bitte, stimmen Sie beim 
Volksentscheid am 27. April 2008 mit 
»NEIN«, denn eine Aufrechterhaltung 
ginge zu Ihren Lasten.

Gregor Gysi, MdB

»Bitte stimmen Sie mit Nein«

Dass ich als Umweltsenatorin grund 
sätzlich keine große Freundin vom 
Fliegen und von Flughäfen bin, ist 
selbstverständlich. Warum aber setze 
auch ich mich für einen vermeintlich 
riesigen Flughafen in Schönefeld ein 
und für die Schließung eines so viel 
kleineren Flugplatzes in Tempelhof?

Die drei Berliner Flughäfen Tempelhof, 
Tegel und Schönefeld sind bedeutende 
CO2Produzenten. Durch das Starten 
und Landen der Maschinen, durch die 
Zu und Abfahrten der Passagiere und 
der Versorger entstehen außerdem 
große Feinstaubbelastungen. Schon 
zwei Tonnen Feinstaub entstehen in 

Tempelhof, ohne dass ein einziges 
Flugzeug landet oder startet. Hinzu 
kommen 40 Tonnen Stickoxide, die 
pro Jahr durch den Flugbetrieb in 
Tempelhof verursacht werden. 

Mit der Zusammenführung der drei 
Berliner Flughäfen zum SingleAirport 
BerlinBrandenburg International  
am Standort Schönefeld werden die 
gesundheits und umweltschädlichen 
Emissionen pro Fluggast deutlich ver  
ringert. Zum Einen weil Schönefeld 
direkt an das ICE und Fernbahnnetz, 
den Regionalverkehr und den öffent 
lichen Personennahverkehr von Berlin 
angeschlossen ist und nicht mehr so 
viele Passagiere und Beschäftigte mit 
dem Auto kommen müssen. Für BBI 
soll hier ein Anteil von mindestens  
50 Prozent erreicht werden, das ist  
ein ehr geiziges Vorhaben. 

Zum Anderen, weil in Schönefeld  
die gesamte Gebäudestruktur, die 
Ver und Entsorgungs einrichtungen 
und die Energieversorgung auf  
dem neu esten technischen Stand  
mit hohen ökologischen Stan dards 
errichtet werden. Wir bekommen 
einen Flug hafen, der deutlich  

weniger Energie verbrauchen wird als 
die bisherigen drei Flughäfen. Das ist  
ein wichtiger Beitrag, damit Berlin 
seine ehrgeizigen CO2Einsparziele 
erreichen kann.

Natürlich gibt es auch in Schönefeld 
Anwohnerinnen und Anwohner, die 
von Fluglärm betroffen sein werden. 
Ich werde als zuständige Senatorin 
auch weiterhin darauf drängen, dass 
Nachtflüge auf ein Minimum reduziert 
und Lärmschutzmaßnahmen auf ein 
Maximum erweitert werden. Aber die 
Offenhaltung von Tempelhof würde 
keines dieser Probleme lösen. Viel  
mehr wären dadurch noch mehr 
Menschen Betroffene.

Ich setze mich dafür ein, zwei Ziele 
gleichzeitig zu erreichen: Maximaler 
Anwohnerschutz in Schönefeld und 
maximaler Klimaschutz in der Region 
BerlinBrandenburg. Dafür muss  
es bei der kurzfristigen Schließung 
von Tempelhof als erstem Schritt 
bleiben.

Katrin Lompscher,  
Senatorin für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz

Aus 3 mach 1:
Mehr Klimaschutz geht nur mit BBI
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Der Nachbarschaftsgarten »Rosa 
Rose« in der Kinzigstraße wurde am 
14. März geräumt. DIE LINKE hatte 
sich – leider ohne Erfolg – für den 
Erhalt des Projektes eingesetzt. Wir 
dokumentieren hier den Räumungs-
bericht einer Gärtnerin.

Dem Garten »Rosa Rose« wurde die 
Harke gezeigt. Morgens um sieben 
Uhr: Betreten dreinschauende Bau 
arbeiter erscheinen angesichts der 
vielen anwesenden Gärtnerinnen  
und Gärtner in sicherer Entfernung. 
Breitbeinigkeit der Bauarbeiter 
kommt erst durch ein großes Auf  
gebot von Berliner Polizisten auf,  
die das ihnen Befohlene mit Gewalt 
durchsetzen, die Demonstranten 
 kette vor dem Garten auflösen,  
zwei Leute festnehmen. 

Erste symbolische Akte der Inbesitz
nahme: Herr K. durchmisst seine neue 
Bühne, stolziert übers Grundstück, das 
Handy am Ohr, ein Ange stellter zer  
stört mit der Kettensäge die Bar, an der 
bei unseren Sommerfesten selbstge
backener Kuchen und Getränke ver  
kauft wurden. Das bunt bemalte Tor 
des »Gartens von allen für alle« wird 
unter Protest durch einen Bauzaun 
ersetzt. In der hintersten Ecke des 
Gartens wird das erste Beet mit dem 
Bagger vernichtet.

Ein Polizist: »Wenn jetzt hier etwas 
Wertvolles zu Tage käme, dann 

würden wir sofort abziehen und der 
Denkmalschutz würde hier erschei
nen.« Schaut er tatsächlich gespannt 
nach Steinzeitkeramik, während das 
Hochbeet verschwindet, das für eine 
Rollstuhlfahrerin angelegt wurde?  
Ein anderer Polizist: »Das mag Ihnen 

ja spießig vorkommen, aber haben 
Sie schon mal über einen Schreber
garten nachgedacht?« – Ja, ich habe 
darüber nachgedacht, aber die »Rosa 
Rose« ist etwas anderes. Und da ich 
schon zur Arbeit pendeln muss, 

möchte ich nicht noch am Wochen
ende zu einem Garten pendeln. Wenn 
ein paar mehr Leute ihre Gärten in  
der Stadt hätten, bräuchten sie nicht 
die Frankfurter Allee zu verpesten, 
indem sie zu ihnen rausfahren. 

»Was passiert jetzt mit den Pflan
zen?«, will ich vom Einsatzleiter der 
Polizei wissen. Die könnten doch 
eigentlich nichts dafür, dass Men
schen keine Einiqunq finden.  
Die Pflanzen interessieren den 
Einsatz leiter nicht. Gemüse gibt‘s  
ja schließlich im Supermarkt, oft  
mit Flugzeugen aus dem Süden 
herbeigeflogen. 

Der Garten war auch ein Gegenmo
dell, um unabhängig zu bleiben von 
Supermarktketten und Gentechnik. 
Würde der Immobilienmakler, der 
seinen Gestaltungsdrang anschei
nend nur hier realisieren kann, selbst 
an diesem Ort wohnen wollen? Würde 
der Polizist, der an der Räumung 
teilnimmt, auch den Spielplatz seiner 
Kinder zerstören, sollte der Befehl 
dazu kommen? Warum werden 
Baugenehmigungen zuerkannt für 
Behaglichkeitsausstatter, die uns  
die Sonne nehmen? Warum wird die 
Erlaubnis erteilt für »familienfreund
liches Bauen«, das den im Kiez 
lebenden Familien aber einen 
wichtigen Treffpunkt nimmt? 

Helga, Initiative Rosa Rose

Bagger gegen Beete

Der Volksentscheid ist die dritte und 
entscheidende Stufe der Volksgesetz
gebung in Berlin. Nachdem die Befür  
worter des Flugbetriebes in Tempelhof 
genügend Unterschriften für die Volks 
initiative und das Volksbegehren ge  
sammelt haben, geht es nun an die 
Wahlurnen. Die wichtigsten Informa
tionen für die Abstimmung haben wir 
hier zusammengestellt. 

Werden noch weitere Unterschriften 
für oder gegen den Flugbetrieb in 
Tempelhof gesammelt? Nein, die wahl 
berechtigten Bürgerinnen und Bürger 
sind aufgerufen, am 27. April im Wahl 
lokal oder per Briefwahl ihre Stimme 
abzugeben. 

Wie lautet die Abstimmungsfrage?
Die Abstimmungsfrage lautet: »Der 
Stadtflughafen Tempelhof ergänzt und 
entlastet den Verkehrsflughafen Berlin 
Brandenburg International (BBI). Der 
Berliner Senat wird aufgefordert, sofort 
die Schließungsabsichten aufzugeben 
und den Widerruf der Betriebsgeneh
migung aufzuheben. Tempelhof muss 
Verkehrsflughafen bleiben!«

Ich bin gegen den Flugbetrieb in  
Tempelhof. Wie muss ich abstimmen? 
Wenn Sie gegen den Flugbetrieb in 
Tempelhof sind, müssen Sie mit Nein 
stimmen. 

Wer darf an der Abstimmung teilneh- 
men? Teilnehmen dürfen alle, die am 
Tag der Abstimmung für Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus wahlberechtigt 
sind. Wahlberechtigt sind also Deut
sche nach Art. 116 des Grundgesetzes, 
die am Tag der Abstimmung 18 Jahre alt 
sind und seit mindestens drei Monaten 
(also seit dem 27. Januar 2008) ihren 
Hauptwohnsitz in Berlin haben. 

Wie erfahre ich, wo das Wahllokal 
ist? Der Landeswahlleiter verschickt 
seit dem 25. März Wahlbenachrichti
gungen an alle Wahlberechtigten. Wie 
bei »normalen« Wahlen auch ist auf 
der Wahlbenachrichtigung das Wahl 
lokal vermerkt. 

Kann ich auch per Briefwahl abstim-
men? Sie können problemlos per Brief
wahl abstimmen. Der Antrag auf Ertei  
lung eines Abstimmungsscheines  
kann bis zum 25. April, 18 Uhr gestellt 
werden. Nähere Informationen dazu 
erhalten Sie beim Landeswahlleiter, 
bei den Bürgerämtern oder im Internet 
unter www.wahlenberlin.de. 

Welche Quoren gelten für den Volks - 
entscheid? Der Volksentscheid ist 
dann gültig, wenn mindestens ein Vier 
tel der Wahlberechtigten (ca. 610.000) 
an der Abstimmung teilnehmen. Über 
das Ergebnis entscheidet dann die 
einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. 

Ich brauche mehr Informationen.
Besuchen Sie Im Internet die Seite des 
Wahlleiters unter www.wahlenberlin.
de, die Seite der LINKEN Berlin unter 
www.dielinkeberlin.de oder die Seite 
des Bündnisses gegen den Flugbetrieb 
unter www.tempelhofflugfrei.de. 

Erste Wahl- 
Hilfe zum  
Volksentscheid
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Nach Artikel sieben des Grundgeset
zes ist Religionsunterricht an öffentli
chen Schulen in Übereinstimmung  
mit den Grundsätzen der Religions
gemeinschaften als ordentliches 
Lehrfach anzubieten. In Berlin gilt 
eine Ausnahme von dieser Regel 
entsprechend der »Bremer Klausel«, 
der zufolge kein Religionsunterricht 
angeboten werden muss, wenn 1949 
im jeweiligen Gebiet bereits eine 
andere Regelung galt. Berlin hat 
deshalb für alle Schülerinnen und 
Schüler das Pflichtfach Ethik ein
geführt, Religionsunterricht kann 
zusätzlich freiwillig besucht werden. 

Im Sinne einer nachhaltigen Integra
tion sollte bundesweit ein islamischer 
Religionsunterricht auf freiwilliger 
Basis und in deutscher Sprache ange  
boten werden. Die Islamkonferenz hat 
sich Mitte März dafür ausgesprochen 
und ich möchte diese Forderung 
unterstützen.

Ein Islamunterricht wirkt einerseits 
direkt integrativ, indem er Schüler in
nen und Schülern (und ihren Eltern!) 
deutlich macht, dass ihre Religion  
in Deutschland gleichberechtigt 
akzeptiert wird. Langfristig kann ein 
solcher Unterricht dazu beitragen, 
dass die Vereinbarkeit der Werte  
des Islams und des Grundgesetzes 
kommenden Generationen noch 
stärker verdeutlicht wird. Religion  
ist ein Teil der Persönlichkeit eines 
Menschen, der vor allem in sehr 
emotionalen Momenten – positiv  
wie negativ – eine große Rolle spielen 
kann. Eine nachhaltige Integrations
politik kann dieses emotionale 
Element nicht ausschließen.

Entscheidend ist, dass ein solcher 
Unterricht freiwillig ist und in keiner 

Weise in Konkurrenz zum Ethikunter
richt steht, der die Aufgabe hat, über 
die abrahamitischen Weltreligionen 
aufzuklären und zu informieren. 
Schülerinnen und Schüler haben so 
die Möglichkeit, sich selbst ein Bild 
über den Islam, das Christentum und 
das Judentum zu machen. Gerade 
dieses Angebot ist in einer Stadt wie 
Berlin, welche sich durch die Vielfäl
tigkeit der Religionen hervorhebt,  
ein wichtiger Punkt. Zusätzlich soll 
jeder die Möglichkeit haben, das 
Wissen über die eigene Religion  
zu vertiefen.

Trotz dieser Freiwilligkeit braucht es 
über den Inhalt des Religionsunter
richts eine öffentliche Debatte. Wenn 
der Unterricht im staatlichöffentli
chen Raum stattfindet, muss garan
tiert sein, dass sein Inhalt durch die 
übergeordneten Erziehungsziele der 
öffentlichen Schule – die Erziehung 
zur Mündigkeit und zum eigenverant
wortlichen Menschen – bestimmt ist. 
Der Lehrplan muss – egal ob islami
sche, evangelische oder katholische 
Religionskunde oder die humanisti
sche Lebenskunde – mit dem Kultus
ministerium abgestimmt sein. Ein 
islamischer Religionsunterricht,  
der nicht auf den Werten des Grund
gesetztes und damit der Glaubens
freiheit fußt, ist nicht integrativ und  
wäre abzulehnen.

Schließlich bin ich der Überzeugung, 
dass Religionsunterricht prinzipiell 
Kenntnisse über, aber nicht das 
Bekenntnis zu einer Religion ver
mitteln sollte. Es soll keinen Ver
kündigungs oder Missionierungs
unter richt geben, sondern 
Religionskunde.

Bodo Ramelow, MdB

Staat und Religion sind in Deutsch
land getrennt. Soweit die Theorie, 
denn tatsächlich besteht eine solche 
Trennung in der Praxis bei weitem 
nicht immer. Schon der christliche 
Religionsunterricht ist in den Debat
ten häufig Stein des Anstoßes. 
Schließlich ermöglicht er den Kirchen 
eine vom Staat finanzierte Propagan
damaschinerie, die in Form eines 
Unterrichts mit versetzungsrelevan
ten Noten daherkommt. Man stelle 
sich vor, CDU oder DIE LINKE würden 
Politikunterricht anbieten. Gute Noten 
kriegt, wer das Parteiprogramm 
möglichst fehlerfrei aufsagen kann. 

Nun überraschte Innenminister 
Schäuble mit dem Vorschlag, islami
schen Religionsunterricht als Regel
fach an deutschen Schulen zu ermög 
lichen. Der Vorstoß lädt ein zur Debatte. 
Viele sehen in einem islamischen 
Religionsunterricht einen Beitrag  
zur Integration oder wenigstens die 
Chance der Beendigung der Benach
teiligung anderer Religionsgemein
schaften gegenüber den christlichen 
Kirchen. 

Tatsächlich ist der Religionsunterricht 
eine Integrationsbremse. Statt die 
Schülerinnen und Schüler in einem 
gemeinsamen, weltanschauungsneut
ralen Fach zu unterrichten, erfolgt per 
Religionsunterricht eine Trennung 
parallel zur konfessionellen Gebun
denheit und das, obwohl Religion für 
junge Menschen kaum noch eine Rolle 
spielt. Welcher praktische Nutzen 
dann von einem islamischen Religi
onsunterricht ausgehen soll, will sich 
mir nicht erschließen, wo er verzicht
bar ist und man das Thema Werteun
terricht nicht zwangsläufig an die 
Religion binden muss. Im Gegenteil. 
Mit wird Angst und Bang bei dem 

Gedanken, dass die Religionsgemein
schaften ihre Inhalte in Schülerköpfe 
bringen können. Schließlich zeichnen 
sich die meisten Religionen nicht gera  
de durch Fortschrittlichkeit, demokra
tische Pluralität oder Modernität aus. 
Manche kritisieren am Islam ein proble  
matisches Frauenbild. Ich behaupte, 
dass es bei der katholischen Kirche 
auch nicht anders aussieht. Von 
zweifelhaften Dogmen mit Bezug auf 
Verhütung, Homosexualität oder der 
absurden kreationistischen Schöp
fungslehre ganz zu schweigen. 

All das hat an der Schule nichts zu  
suchen. Gleiches gilt auch für die 
religiösen Konflikte, in die Schule  
bei der Einführung eines islamischen 
Religionsunterrichtes verwickelt 
würde. So beklagt die Türkische 
Gemeinde Deutschlands, dass  
bei einem Islamunterricht nach 
Schäubles Vorstellungen alevitische, 
sunnitische oder schiitische Vorstel
lungen »atomisiert« würden. So 
begründet diese Sorge sein mag, so 
wenig hat diese Auseinandersetzung 
in den Curricula zu suchen. 

Statt mehr Religionsunterricht 
schlage ich vor, einen echten Beitrag 
zur Integration und Gleichberechti
gung der Religionen zu leisten. Und 
zwar mit einem säkularen, weltan
schaulich neutralen Unterrichtsfach, 
das eine produktive Wertediskussion 
an die Schulen bringt, das sich mit der 
 oft zerstörerischen  Geschichte von 
Religion befasst und philosophische 
Aspekte beinhaltet. Dazu braucht es 
an der Schule keine Pfarrer, Imame 
oder Rabbiner und schon gar keine 
Kontrolle der Unterrichtsinhalte  
durch die Religionsgemeinschaften. 

Mark Seibert

Pro: Auf den Inhalt  
kommt es an

Contra: Religion hat an der 
Schule nichts zu suchen

Debatte: Islamischen  
Religionsunterricht einführen?

Innenminister Wolfgang Schäuble  
hat mit dem Vorschlag überrascht, 

islamischen Religionsunterricht  
als ordentliches Unterrichtsfach 

einzuführen. Wird der Integration 
damit Vorschub geleistet? Oder  

hat die Religion gar nichts an der 
Schule verloren?  
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»Hinter den Kulissen von Paris ist das 
Leben noch einmal so süß« heißt es in 
einem alten Schlager. Und wie in Paris 
gibt es auch in Berlin allerlei buntes, 

geheimnisvolles, fast unsichtbares 
Leben. Die Rede ist von sexuellen 
Dienstleistungen, die ein reguläres 
Gewerbe sind, seit im Jahr 2002 die 

Rechtsverhältnisse von Prostituierten 
gesetzlich geregelt wurden. 

Eigentlich ein begrüßenswertes 
Gesetz. Doch nun sorgt genau diese 
Gewerbeanerkennung bei den 
vorwiegend weiblichen Beschäftigten 
der Branche für Zukunftsängste.

Seit Jahrzehnten haben sich viele 
Sexdienstleistende in Wohnungs
bordellen niedergelassen. Kleine 
Wohnungen oder Seitenflügel von 
Hinterhäusern, in denen sie ihre 
Dienste anbieten, ohne mit Gewalt, 
Zwang oder Kriminalität konfrontiert 
zu sein. Die kleinen Bordelle sind 
unauffällig, ruhig, mit guten nachbar
schaftlichen Kontakten und werden 
nur durch Inserate beworben. 

Bisher stellen die Wirtschaftsämter 
Genehmigungen aus. Doch nun 
schalten sich die Bauämter ein.  
Für sie ist es ein »katastrophaler« 
Zustand, dass Prostitution in Wohnge
bieten stattfindet, da es als Gewerbe 
dort nicht hin gehöre. 

Diese Haltung bedroht tausende Ar  
beitsplätze, weswegen sich DIE LINKE 
eingeschaltet hat und rund um den  
8. März gemeinsam mit den Frauen 

des Berliner Frauenfrühlings einige 
Wohnungsbordelle besichtigte, 
Gespräche mit Betroffenen führte  
und eine thematische Filmdoku
mentation im Roten Laden zeigte.

Resultat der eigenen Besuche:  
Ich war erstaunt über die Unauffällig
keit und Schlichtheit der Etablisse
ments, über Ladenöffnungszeiten von 
12 bis 20 Uhr oder generelles Alkohol
verbot. An diesen Standorten war 
nichts von milieubedingter Krimina
lität oder Störung der Umgebung zu 
spüren. Die Frauen arbeiten freiwillig 
und vorrangig, weil sie hier einen 
überdurchschnittlichen Verdienst 
haben.

Im nachfolgenden Gespräch mit 
Stefan Liebich erfuhren wir, dass  
DIE LINKE im Abgeordnetenhaus den 
Erhalt der Bordellform unterstützt.  
Da eine bundesweite Regelung nicht 
existiert, soll zumindest auf Berliner 
Ebene eine geschaffen werden. 
Hoffen wir, dass die anderen Berliner 
Parteien mitmachen und sexuelle 
Dienstleistung nicht in Sperrbezirke 
an den Stadtrand oder in Großbordelle 
verdrängt werden.

Claudia Richter

Nicht besonders eifrig scheint die für 
den Immobilienbereich zuständige 
Stadträtin Kalepky (Bündnis90/ 
Die Grünen) ihre Dienstgeschäfte 
wahrzunehmen. Im Februar hatte  
die BVV die durch einen gemeinsa
men Antrag der LINKEN und der SPD 
geänderte Beschlussvorlage des 
Bezirksamtes zur Zukunft des 
Bethanienkomplexes letztendlich  
mit den Stimmen aller Fraktionen 
angenommen. 

Mit der beschlossenen treuhände
rischen Übertragung der Immobilie  
an die Gesellschaft für Stadtentwick  
lung (GSE) würde der Bezirk in einer 
schwierigen Haushaltssituation 
finanziell erheblich entlastet. Ein 
erstes gemeinsames Gespräch mit 
der GSE und den Besetzern von der 
Initiative Zukunft Bethanien (IZB) 
sollte nach Aussage der Stadträtin 
auf eine mündliche Anfrage in der 
MärzBVV allerdings erst am 26. März 
stattfinden.

Mit dem BVVBeschluss sind jetzt  
die Voraussetzungen geschaffen,  
um sowohl den kulturellen Mietern 
des Hauses, wie auch den (noch) 
Besetzern eine vertraglich gesicherte 
Zukunft im Haus zu ermöglichen. 
Voraussetzung ist der Abschluss 
entsprechender Gewerbemietver
träge, die natürlich beinhalten,  
dass eine kostendeckende Miete  
zu zahlen ist. 

Alle gegenwärtigen Nutzer bekom
men damit die Möglichkeit, sich an 
der weiteren Entwicklung des 
Bethanien zu einem offenen kulturel

len, künstlerischen, politischen und 
sozialen Zentrum zu beteiligen. Eine 
Privatisierung wird ausgeschlossen. 
Konflikte gab und gibt es um die 
Nutzung weiterer Räume außerhalb 
des besetzten Südflügels durch 
Initiativen aus dem Spektrum der 
»Initiative Zukunft Bethanien« (IZB). 

Der Beschluss begrenzt die Nutzung 
zunächst auf den Südflügel. Es bleibt 
letztendlich der GSE, die in Zukunft 
die finanziellen Risiken zu tragen hat, 
überlassen, an wen und mit welcher 
Nutzung sie weitere Räumlichkeiten 
zur Miete überlässt. Die Linksfraktion 
vertritt aber die Auffassung, dass 
entsprechende Verträge sowohl mit 
den Kultureinrichtungen des Hauses 
wie mit dem Bezirk abgestimmt 
werden müssen. 

Für DIE LINKE ist die verabschiedete 
Beschlussvorlage ein Kompromiss, 
der letztendlich allen Interessen 
gerecht wird und auch die Zustim
mung der Senatsverwaltung für 
Finanzen finden muss. 

Es liegt nun an den Besetzern, wie  
in Gesprächen mit unserer Fraktion 
erklärt, schnellstmöglich alle not
wendigen Voraussetzungen zu 
schaffen, um zu vertrag lichen 
Vereinbarungen zu kommen und 
damit die Besetzung zu legali sieren. 
Die Alternativen wären eine weitere 
Duldung mit den angesprochenen 
finanziellen Belastungen, oder die 
Räumung, die aber niemand will. 

Lothar Schüßler, Vorsitzender der 
Linksfraktion in der BVV

Zukunftsängste im Bordell

Bethanien – zum letzten!?
Die Bezirkszeitung der LINKEN 
FriedrichshainKreuzberg hatte am  
13. März 2008 einen unerwarteten 
Auftritt in einer Plenardebatte des 
Bundestages und bekam Lob von 
ebenso unerwarteter Stelle. Das 
Protokoll vermerkt in der Rede des 
Abgeordneten Rainder Steenblock 
zum Thema EUReformvertrag:

»(…) Schließlich gibt es auch noch die 
Grundrechtecharta, die in zentralen 
Teilen ebenfalls diese sozialen 
Grundrechte beschreibt, die nicht nur 
für die Staaten, sondern auch für die 
Organe der Europäischen Union 
relevant sind. In diesem Zusammen
hang zitiere ich aus der Bezirkszei
tung Die Linke. FriedrichshainKreuz
berg vom 5. Februar dieses Jahres:
 (Michael Roth [Heringen] [SPD]: Was 
du alles liest!) Die Charta der Grund
rechte ist das modernste Grundrech
tedokument überhaupt. – Das steht  
in diesem lesenswerten Blatt. Das ist 
richtig, das unterstützen wir.  (Beifall 
beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie  bei Abgeordneten der SPD)  
Das hat Frau Kaufmann geschrieben, 
die Abgeordnete der Linken, die für 
sie auch im Konvent war. (…)«

Der MdB Rainder Steenblock wird in 
die Abonnentenliste eingetragen, 
damit er auch künftig nicht auf unser 
lesenswertes Blatt verzichten muss. 

Wenn Sie Lob oder Kritik loswerden 
möchten, müssen Sie keine Bun des
tagsrede halten.  
Die EMailadressefür Leserbriefe 
lautet zeitung@dielinkefk.de. 

»Ein lesens
wertes Blatt«
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Die Linksfraktion im Abgeordneten
haus hat ein Konzept für einen »Berlin 
PasS« vorgelegt. Der Pass soll bereits 
bestehende Ermäßigungen für 
Empfängerinnen und Empfänger von 
Sozialleitungen bündeln und neue 
Anbieter für Ermäßigungen gewinnen. 
Bislang bieten zahlreiche Einrichtun
gen wie der Tierpark oder Museen 
Ermäßigungen zum Beispiel für 
HartzIVEmpfänger an. 

Viele Betrof fene schreckten aber 
davor zurück, solche Ermäßigungen  
in Anspruch zu nehmen, weil sie  
als Nachweis häufig den Leistungs
bescheid vorlegen mussten.    

Viele fühlen sich dadurch stigma 
tisiert oder schämen sich, einen Be 
scheid vor den Augen aller anderer  
in der Warteschlange am Kassen
häuschen auf den Tisch zu legen. 
Andererseits sind viele Ermäßigun 
gen den Betrof fenen schlicht nicht 
bekannt. 

Diesen Problemen will DIE LINKE 
mit dem Berlin PasS begegnen.  
Er soll einheitlich die Tür zu allen 
Ermäßigungsangeboten öffnen.  
Dazu gehören bestehende Angebote 
wie das BVGSozialticket oder das 
3EuroKulturticket, Ermäßigungen  
bei öffentlichen Einrichtungen wie 

Bibliotheken, Musikschulen oder  
der Volkshochschule. Darüber hinaus 
versucht der Senat, private Unterneh
men zu gewinnen, die sich in der Stadt 
sozial engagieren und Ermäßigungen 
anbieten. Konkrete Gespräche werden 
beispielsweise schon mit Hertha BSC, 
der Messe Berlin oder Clubbetreibern 
geführt. 

Das Ziel ist klar: Die Betroffenen 
sollen nicht als Bittsteller an den 
Kassen auftreten, sondern als 
Menschen, die sich für Kultur, Bildung, 
Mobilität interessieren und aktiv ihre 
Situation verändern wollen. Auch 
deshalb wurde mit dem »Berlin PasS« 

ein neutraler Name gewählt, der nicht 
an das Arbeitsamt erinnert. Sowohl  
für diejenigen, die Ermäßigungen in 
Anspruch nehmen, als auch für 
Partner, die Ermäßigungen anbieten, 
soll ein unbürokratischer Ablauf 
geschaffen werden. 

Profiteure der Idee der LINKEN sind 
die mehr als 800.000 Berlinerinnen 
und Berliner, die Sozialhilfe, Hartz IV, 
Grundsicherung oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz 
erhalten. Ihnen wird der Zugang zu 
kulturellen Angeboten und zu sozialer 
und gesellschaftlicher Teilhabe 
erleichtert. 

Dass es auch im Allgemeinen als 
alternativ bekannten Friedrichshain 
zu rechtsextremen Gewalttaten 
kommt, ist nichts Neues. Laut der 
Opferberatungsstelle ReachOut lag 
Friedrichshain mit 24 Gewalttaten 

durch rechtsradikale Schläger im Jahr 
2007 sogar an der Berliner Spitze.
Neu ist auch die Qualität der Gewalt. 
Seit Anfang 2008 gerieten alternative 
Wohnprojekte und Kneipen in 
Friedrichshain gezielt ins Visier 

rechter Gewalttäter. Es kam zu 
Steinwürfen gegen Schaufenster
scheiben und Überfällen von ver 
mummten Gruppen auf Kneipen und 
vermeintlich linke und alternative 
Personen.

Trauriger Höhepunkt war der Überfall 
am 9.März 2008 auf das alternative 
»SamaCafe« in der Samariterstraße. 
In den frühen Morgenstunden stürmte 
eine Gruppe von zehn bis 15 vermum
mten Neonazis in das Lokal, sie 
besprühten die Anwesenden mit 
Pfefferspray und bewarfen sie mit 
Flaschen.

Nicht nur die Aktionsformen und  
das damit verbundene offensivere 
und selbstbewusstere Auftreten der 
rechten Banden haben sich in den 
letzten Jahren geändert, sondern  
auch das Aussehen und die politische 
Ausrichtung. Die Zeiten, in denen 
Neonazis durch martialisches Auf 
treten mit Glatze, Bomberjacke und 
Springerstiefeln erkennbar waren, 
sind lange vorbei.

Sie nennen ihre Zusammenschlüsse 
nicht mehr »Kameradschaften«, 
sondern bezeichnen sich als »Autono
me Nationalisten«. Sie kopieren das 
Aussehen alternativer Jugendkulturen 
und der Autonomen Szene. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass die 
Neonazis von heute mit schwarzen 

Kaputzenpullovern, Piercings, 
Ansteckern und bunten Haaren 
auftreten, viel mehr ist das ein  
Teil ihrer Strategie. 

»Autonome Nationalisten«, die im 
Nachbarbezirk Lichtenberg durch 
Hass und Gewalt Angsträume 
geschaffen haben, begeben sich  
nun vermehrt in Friedrichshain auf  
die Jagd nach Andersdenkenden.
Ihr inhaltsleeres und äußerlich 
alternatives Auftreten auf den Partys 
und in den Kneipen hier im Bezirk 
ermöglicht es ihnen gleichzeitig 
unterzutauchen und somit Freund
schaften zu knüpfen und neue An  
hängern zu gewinnen. Die Polizei ist 
mit dieser neuen und nicht sofort er 
kennbaren Neonaziszene überfordert.

Es liegt mit an den Friedrichshainer 
Bürgerinnen und Bürgern, für Toleranz 
und Weltoffenheit in ihrem Kiez zu 
kämpfen. Alternative Projekte und die 
Bürger müssen aufeinander zugehen 
und Barrieren abbauen. Nur so ist es 
zu schaffen, Friedrichshain wieder zu 
dem Bezirk zu machen, der er einmal 
war und wofür er in der Öffentlichkeit 
immer noch steht: Ein alternativer, 
vielschichtiger und bunter Kiez für alle 
Menschen. Deshalb: »Initiative gegen 
Rechts – Friedrichshain«  
(www.initiativegegenrechts.de)

Maik Baumgärtner

In Berlin, wie auch in anderen 
Bundesländern, ruft die NPD verstärkt 
dazu auf, dass sich »national gesinn
te« Menschen um die Wahrnehmung 
des Schöffenamtes bewerben mögen, 
um »die Interessen der deutschen 
Bürger zukünftig noch nachhaltiger 
vertreten« zu können.

Hintergrund dieses Aufrufs sind die 
bevorstehenden Schöffenwahlen 
2008 für die Amtszeit von 2009 bis 
2013. Gesucht werden ehrenamtliche 
Richter am Strafgericht oder am 

Jugendstrafgericht. Schöffen wirken 
an der Verhandlung vor dem Gericht 
mit gleicher Stimme und im gleichen 
Maß wie Berufsrichter mit. Sie können 
damit auf die Rechtsprechung im 
konkreten Fall erheblichen Einfluss 
nehmen und sind somit ein wichtiges 
Element einer demokratischen 
Strafrechtspflege.

Die Ausübung des Schöffenamtes ist 
nicht nur eine Möglichkeit, wichtige 
soziale Erfahrungen zu sammeln, sie 
bietet auch die Chance, an der 

Sicherung von Grund und Bürger
rechten mitzuwirken. In der Regel  
gibt es weniger Bewerbungen als es 
wünschenswert wäre. Darauf setzen 
die Nazis. Klaus Lederer, Landesvor
sitzender der LINKEN Berlin, appel
liert an alle demokratischen Parteien, 
an Vereine und Initiativen, den Nazis 
die Schöffenwahlen nicht zu überlas
sen und in ihren Reihen für das 
wichtige Amt zu werben. Demokrati
sche Gesinnung müsse das maßgebli
che Kriterium für die Ausübung des 
Schöffenamtes bleiben, so Lederer. 

Ein PasS für Berlin

Spielwiese für Neonazis –  
Friedrichshain im Sog rechter Gewalt

Schöffenamt nicht den Nazis überlassen
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Die so genannte Pflegereform wird die 
desolaten Zustände in der Pflegever
sicherung nicht beheben können. Die 
Situation Pflegebedürftiger wird sich 
nicht verbessern, weil zu wenig Mittel 
eingeplant werden. Die Bundesregie
rung hatte zu Beginn ihrer Amtszeit 
versprochen, die menschenunwürdi
gen Zustände in der Pflege abzustellen 
und die Pflegeversicherung zu refor  
mieren. Passiert ist wenig. Seit der 
Einführung der Pflegeversicherung  
im Jahre 1996 wurden die Pflegeleis
tungen nicht erhöht. Dabei hätte 
allein der Inflationsausgleich für die 
vergangenen Jahre bereits 15 Prozent 
mehr Mittel erfordert. 

Damit sich die Situation pflegebe
dürftiger Menschen in Deutschland 
tatsächlich verbessert, muss die 
Finanzierung umgestellt werden. 
Deshalb hat DIE LINKE im Bundestag 
beantragt, endlich eine Bürgerversi
cherung der Pflege in Angriff zu 

nehmen. Ihr Vorschlag, demzufolge 
alle Versicherten, privat wie gesetz
lich, in einer gemeinsamen Pflege 
versicherung unterkommen, würde 
die ZweiKlassenPflege beenden. 
Während die Pflegeversicherung der 

gesetzlich Versicherten jährlich 
mehrere Hundert Millionen Euro 
Defizite einfährt, werden in der 
privaten Pflegeversicherung bis zu 
einer Milliarde Euro Gewinn erwirt
schaftet. Neben den Erwerbsein

künften sollen auch andere Einkom
men aus Kapital und Zinsvermögen 
für die Pflegeversicherung herange
zogen werden.

Ein weiteres Problem: Derzeit um  
fasst die  Pflegeversicherung nur 
solche Gebrechen, die körperlicher 
Natur sind. Geistige Einschränkungen 
werden dagegen nicht berücksichtigt. 
Und an dieser Situation wird sich auch 
nach der Pflegereform wenig ändern: 
Für Menschen mit demenziellen 
Erkrankungen werden maximal 6,70 
Euro Unterstützung pro Tag gewährt. 
Und die Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen bleiben ebenfalls 
unterversorgt: Ambulant betreute 
Pflegebedürftige erhalten zehn Euro 
pro Monat dazu, Menschen im Heim 
bekommen in der Pflegestufe 1 und 2 
überhaupt keine Leistungsverbesse
rungen bewilligt.

Daniel Rühmkorf

Arbeitsminister Olaf Scholz hat für 
den 1. Juli eine Rentenerhöhung von 
1,1 Prozent angekündigt. Volker 
Schneider, der rentenpolitische 
Sprecher der Linksfraktion im 
Bundestag erklärt im Interview, 
warum diese Rentenerhöhung nur 
eine Beruhigungspille mit Nebenwir
kungen ist. 

Nach Jahren der Nullrunden und 
Rentenkürzungen scheint diese 
Minierhöhung ein Lichtblick. 
Warum kritisiert DIE LINKE  
den noch diese Absicht der Regie-
rungskoalition?

Auch 1,1 Prozent »Erhöhung« sind 
angesichts einer Inflationsrate von 
aktuell 2,8 Prozent real nichts 
anderes als eine Rentenkürzung.  
Die Rentnerinnen und Rentner haben 
also weniger in der Tasche und 
müssen auch noch höhere Beiträge 
in die Pflegeversicherung zahlen. 
Dabei wird die Rentenformel vorüber
gehend manipuliert. Ohne diesen 
Griff in die Trickkiste wären bei 
Anwendung der gültigen Renten
formel die Renten lediglich um 0,46 
Prozent gestiegen und das mitten  
im von der Großen Koalition ständig 
bejubelten Aufschwung. Da muss 
einem angesichts der sich abzeich
nenden Eintrübung der Konjunktur 
Angst und Bange werden

Verlässlichkeit ist für die Rentne-
rinnen und Rentner enorm wichtig. 
Welche Folgen sind zu erwarten, 
wenn die Riester-Kürzungsfakto-
ren in den Jahren 2012 und 2013 
»nachgeholt« werden?

Die Beruhigungspille, die da verteilt 
wird, hat ausgesprochen unerfreuli
che Nebenwirkungen. Der die Rente 

kürzende RiesterFaktor wird nicht 
gestrichen, sondern lediglich 
ausgesetzt und in den Jahren 2012 
und 2013 nachgeholt. Nun muss man 
wissen, dass 2011 letztmalig die sog. 
Schutzklausel zur Anwendung 
kommt. Mit dieser wird verhindert, 
dass die Renten sinken, wenn sich 
bei Berechnung des Rentenwertes 
der bisherige Rentenwert durch die 
Dämpfungsfaktoren verringert. Statt 
des errechneten Minus gibt es dank 
der Schutzklausel »nur« eine 
Nullrunde. Wird 2012 und 2013 
zusätzlich zu der Wirkung der 
regulären Dämpfungsfaktoren auch 

noch die jetzt unterbleibende Dämp  
fung nachgeholt, steht zu befürchten, 
dass die Rentnerinnen und Rentner in 
diesen beiden Jahren nicht nur 
aufgrund der Inflationsrate sondern 
auch in Euro und Cent weniger in den 
Taschen haben werden.

DIE LINKE besteht auf der Wieder-
einführung der alten bewährten 
Rentenformel. Wie begründet sie 
diese Forderung?

Die alte Rentenformel garantiert, 
dass der einmal erarbeitete Lebens
standard auch im Alter gehalten 

werden kann. Und: sie ist aus 
sozial und wirtschaftspolitischer 
Sicht nicht nur vertretbar, sondern 
geradezu notwendig: Schon jetzt 
müssen die abhängig Beschäftigten 
einen insgesamt höheren Anteil für 
die gesetzliche und die private 
Vorsorge aufbringen, um drohende 
Sicherungslücken im Alter schließen 
zu können. Wir wollen aber nicht nur 
zurück in die »guten alten Zeiten«, 
sondern unser Ziel ist es, die 
gesetzliche Rentenversicherung 
weiterzuentwickeln und zu einer 
solidarischen Erwerbstätigenversi
cherung auszubauen. 

Die vergessenen Alten

Renten – Beruhigungspille  
mit Nebenwirkungen
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Der Rote Laden
Mehr als eine Parteigeschäftsstelle

Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon 426 26 87, Fax 426 13 38 
www.dielinkefk.de
EMail: info@dielinkefk.de

Öffnungszeiten
Montag: 13–18 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 10–18 Uhr
Mittwoch: geschlossen 
Freitag: 9–13 Uhr

Termine:

Sitzungen des Bezirksvorstandes
Di, 15.4./6.5./20.5., jeweils 19.30 Uhr

Basistag (Beratung mit Basis  
orga nisationen) Mi, 9.4./14.5./11.6. 
jeweils 18 Uhr

Geschichtskommission  
Do, 10.4./8.5., 14 Uhr

Bürgersprechstunden mit 
MdA Steffen Zillich 
21.4.,/5.5./19.5./9.6./16–17.30 Uhr

Tatort DIE LINKE – KrimiAbend 
jeden Sonntag, 20 Uhr

Veranstaltungen  
im Roten Laden

LINKSTREFF
17.4., 19 Uhr: »Berlins öffentlich 
geförderter Beschäftigungssektor 
– hält DIE LINKE ihr Wahlverspre-
chen?« mit Kerstin Liebich,  Staats
sekretärin in der Senatsverwaltung 
Gesundheit und Soziales

Vorträge der Geschichtskommission
8. 5., 17 Uhr: »Die sowjetischen 
Ehrenmale in Berlin« – Fakten und 
Legenden, Buchvorstellung mit  
Dr. Helga Köpstein

30. 4, 15 Uhr: Eröffnung der Ständigen 
Ausstellung »Franz Mehring – Leben 
und Werk«, NDVerlagsgebäude, 
Foyer des Münzenbergsaals

1. MaiFest auf dem Mariannenplatz
mit buntem, vielfältigem, multikulti 
Markttreiben, Kinderfest, Polittalks 
und steiler Musik von der Bühne Veran 
stalter. Die Bezirksorganisationen  
DIE LINKE. und Bündnis90/ Die Grünen

Die Freie SportVereinigung Hansa 07 
Berlin ist der älteste Fußballverein in 
Kreuzberg. Im letzten Jahr feierte sie 
ihren 100. Geburtstag. In ihr 101. Jahr 
geht sie mit neuem Schwung: Unter 
der Führung ihres neu gewählten 
Vorstands will sie sich künftig noch 
stärker ihrer sozialen Verantwortung 
im Wrangelkiez stellen. Mit dem 
stellvertretenden Vorsitzenden 
Christian Haberecht (30) sprachen  
wir über die heutigen Herausforde
rungen eines Fußballvereins in  
Kreuzberg.

Wie verstaubt muss man sich 
eigentlich als Nicht-Fußballer so 
einen Traditionsverein wie Hansa 
vorstellen? 

Auch wenn unser Vereinsheim im 
Keller einer Schule liegt: Hansa ist 
kein bisschen verstaubt. Unser  
Verein ist bunt, vielleicht sogar ein 
wenig chaotisch. Aber er hat einen 
ganz eigenen Charme. Wie unser 
Wrangelkiez eben, der sich auch in 
der Mit gliederstruktur widerspiegelt. 
Hier sind zahlreiche Nationalitäten 
vertreten, Menschen fast jeden Alters 
und unterschiedlicher sozialer 
Herkunft. Vom Professor bis zum 
Hartz IVEmpfänger. Nur der Anteil 

weiblicher Mitglieder, der könnte 
sicher höher sein.

Führen diese Unterschiede nicht 
auch zu Problemen?

Im Verein wirklich sehr wenig. Ohne 
eine heile Welt schildern zu wollen: 
Wir sehen die Vielfalt bei Hansa als 
große Stärke. Alleine in der ersten 
Mannschaft stehen mitunter sechs 
Nationalitäten auf dem Platz, und da 
sind Schwaben, Rheinländer, Bayern, 
Hessen oder Saarländer noch gar 

nicht mitgerechnet. Das gemeinsame 
Hobby verbindet und auf dem Platz 
versteht man sich sowieso ohne 
Worte. 

Vor welchen Herausforderungen 
steht der Verein als nächstes?

Der Verein will in den kommenden 
Jahren mehr noch als bisher soziale 
Verantwortung übernehmen. Schon 
jetzt profitiert Hansa vom Wrangel
kiez und umgekehrt. Doch da ist viel 
mehr möglich. Beispielsweise gilt es 
die Jugendmannschaften weiter zu 
stärken und Kindern und Jugendli
chen aller Altersklassen noch mehr 
Angebote zu machen. So viele Kids 

haben Spaß am Kicken, das gilt es  
zu nutzen. Die Kinder und Jugendli
chen können bei Hansa ihrem Hobby 
nachgehen und zugleich lernen sich 
in eine heterogene Gemeinschaft 
einzufügen.

Gibt es schon konkrete Pläne?

Uns schweben Kooperationen mit 
Bildungseinrichtungen vor, beispiels
weise dem Oberstufenzentrum 
Handel, unserem Gastgeber, aber 
natürlich auch mit anderen Schulen. 
Es wäre zum Beispiel wunderbar, 
wenn die Kinder bei uns Fußball 
spielen und zugleich Hilfe bei den 
Hausaufgaben bekommen könnten. 
Dazu sind geeignetes Personal, ent  
sprechende Räumlichkeiten und 
natürlich auch finanzielle Mittel 
notwendig. Da hin zu kommen wird 
harte Arbeit. Doch durch solche Pro  
jekte kann der Kiez enorm gewinnen, 
und natürlich auch der Verein. 

Die Finanzen hast Du schon 
angesprochen. Wie finanziert sich 
denn ein kleiner Verein wie Hansa?

Im Wesentlichen aus Mitgliedsbei
trägen. Andere Posten spielen kaum 
eine Rolle. Das wollen wir allerdings 
ändern, durch sinnvolles Sponsoring 
und durch die Beantragung öffentli
cher Gelder. Ohne sind soziale 
Projekte nicht umsetzbar. Die 
Mitgliedsbeiträge reichen, um den 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Aber nicht für mehr. Und das ist uns 
derzeit zu wenig, dafür ist einfach zu 
viel zu tun im Wrangelkiez.

Sponsoring? Heißt das, Euer neuer 
Nachbar McDonalds wird jetzt groß 
bei Hansa einsteigen?

Nein, da gibt es keine Pläne. Und ich 
glaube, so richtig passen die auch 
nicht zu uns.

Zum Schluss, wie ist denn die 
sportliche Perspektive nach dem 
Abstieg der ersten Mannschaft  
im letzten Jahr?

Die Erste schlägt sich wacker und 
steht auf einem Aufstiegsplatz. Den 
bis zum Schluss zu verteidigen würde 
natürlich super zur Aufbruchstim
mung im Verein passen.

Das Interview führte Pascal Meiser, 
Sprecher der Basisorganisation  
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Rätsel

Sudoku
Das Puzzlefeld besteht aus einem 
Quadrat, das in 3x3 Quadrate  
unterteilt ist. Das Puzzle muss nun  
so vervollständigt werden, dass die 
Zahlen von 1 bis 9 in jeder Zeile und  
in jeder Spalte sowie in jedem der  
3x3 Felder nur einmal vorkommen.  
Für jedes Rätsel gibt es nur eine  
richtige Lösung.

28. 3. 2008 bis 30.5.2008
»Klamanns Puppentheater« 
 Klamanns Zeichnungen zusammen
gestellt von Hans Hübner

Ausstellungen  
im Roten Laden

Verein für den Kiez
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